
zum Tragen, in jüngster Zeit auch im Bereich der Sollzinsen der Kre-
ditunternehmen, Indirekt beeinflußt der Wettbewerb aber auch die
Konditionengestaltung auf dem Anleihenmarkt, insbesondere dann,
wenn die Spareinlagen für kurze Fristen gleich hoch oder sogar hö-
her verzinst sind als die langfristigen Anleihen. Die Kreditzinsbewe-
gung ist mit der Anleihenrendite korreliert, liegt aber im Niveau um
ca. 2!j2 Prozentpunkte darüber, Die Spanne zwischen Kreditzinsen
und Anleihenrendite vergrößert sich immer dann, wenn die Geld-
marktzinsen besonders hoch sind. Auffallend ist, daß die passivseiti-
gen Zinsen der österreichischen Banken höher sind als jene der deut-
schen Kreditinstitute, die Kreditzinsen beider Länder aber fast gleich
hoch sind. Der Druck auf die Zinsspanne war daher in Österreich zu-
mindest bis 1981 größer als in der BRD - eine Folge des Zusammen-
treffens VOnverstärktem Zinswettbewerb und international bedingter
Hochzinsphase. Verschärft wurde die Ertragssituation der österrei-
chischen Kreditinstitute durch den Zweigstellenboom, Auch hier zei-
gen die deutschen Banken ein ganz anderes Verhalten als die österrei-
chischen. Das durchschnittliche jährliche Bankstellenwachstum der
siebziger Jahre war in Österreich um das Vierfache höher als in der
BRD, wobei der Zweigstellenboom in Österreich aus rechtlichen
Gründen erst 1977 einsetzte und bis 1980 andauerte, Die wettbe-
werbsbedingt schlechter werdende Ertragslage der österreichischen
Banken läßt sich an der Entwicklung der Eigenkapitalquote ablesen,
Während in der BRD der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme von
3"4% (1975) auf 3"5% (Oktober 1982) anstieg, ging er in Österreich
im gleichen Zeitraum von 3'4% auf 2'5% zurück.

Die Auslandsabhängigkeit der österreichischen Zinsen ist nicht ge-
nerell gegeben, sondern beschränkt sich - unter der Voraussetzung
der DM-orientierten Wechselkurspolitik -'-- auf die BRD. Österreich
hat gegenüber der BRD immer dann einen Zinssenkungsspielraum,
wenn sich die Leistungsbilanz verbessert und die Inflationsrate unter
der deutschen liegt. Inflationsbekämpfende und leistungsbilanzver-
bessernde Maßnahmen schaffen die primären Voraussetzungen zu
einer Niedrigzinspolitik. Gelingt dies nicht, oder werden hohe Zins-
sätze selbst als Instrument zur Leistungsbilanzverbesserung oder In-
flationsbekämpfung eingesetzt, so besteht zumindest ein Zinssen-
kungspotential auf BRD-Niveau, Ansatzpunkte dazu haben die No-
tenbank auf dem Zwischenbankgeldmarkt über ihre Refinanzierungs-
politik und der Finanzminister über seine Kapitalimportpolitik auf
dem Anleihenmarkt gesetzt.

87


